
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 

daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 

im Rahmen unserer Website. Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von 

personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich 

hierfür abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert 

werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden 

von uns nur gemäß den Bestimmungen der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003) 

verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen 

Person zugeordnet werden können. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen 

Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, 

den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten durch den Betreiber. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 

lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 

angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs 

Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die 

möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 

 

 

Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 

mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. 

 

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 

Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 



 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

 

Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an 

unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles): 

 

 Browsertyp und -version 

 verwendetes Betriebssystem 

 Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) 

 Webseite, die Sie besuchen 

 Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs 

 Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen 

Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu 

statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu 

können. 

 

 

Auskunft/Widerruf/Löschung 

Sie können sich aufgrund des Datenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem 

Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen 

ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte 

diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 


